
24.09.2017 
17. & 18.Clubsport-Slalom AC Verden 

Die beiden vorletzten Läufe zum NWD-Clubsport-Slalom-Cup 2017 wurden gestern vom AC-Verden, auf dem 
Flugpark in Ahlhorn wo ja bekanntlich die meisten Slalom-Veranstaltungen stattfinden. Bei sehr schönem 
Herbstwetter und einer sehr guten Strecke und mal wieder eine gut gefüllte Klasse 2a war ich doch sehr gut drauf 
hier und heute noch paar Punkte zu holen. 
Nach einer doch schnellen Papier und technischen-Abnahme und kurz noch die Strecke abgehen lief alles sehr 
gut, der Start unser Klasse 2a und 2b war um 8.00 Uhr. Ein kleines durcheinander gab es dann doch noch es 
wurde nicht Klassenweise gestartet sondern 2a und 2b gemischt, also nach Startnummern und Gruppenweise 
immer 10 Autos…Also ich mit der Startnummer 17 erst mal wieder zurück und somit konnten die ersten 10 schon 
mal die Strecke sauberfahren. 
Dort wurden aber schon Zeiten zwischen 0,50 und 0,55 gedreht also ist es ein doch ein flüssig zu fahrender 
Slalom-Parcour hat aber auch seine Tücken…Und genau diese sind mir im zweiten Wertungslauf zum Verhängnis 
geworden…Ich wollte noch mal alles geben denn ich fuhr zeitlich schon sehr hinterher gab vom Start her schon 
richtig Gas hatte im Auto ein richtig gutes Gefühl…. 
Dann kam die Wende alles ging gut aber bis zu den 3 Toren vor den 2 Schweizern kurz vor der Gasse ein heftiger 
Dreher. 2 Sek. zu spät gebremst oder zu spät gedacht ich weiß es nicht, aber so ist es halt im Motorsport….da 
willst du mehr und bekommst weniger. 
Dennik, Dirk und Heinz Platzierten sich gut::::: Dennik Platz 2 u. Dirk Platz 3 Heinz Jabs der nur bei der 
1.Veranstaltung mit an den Start ging Platz 5:::: 
Nachdem alle anderen Klassen durch waren und nach der Mittagspause war es fast 14.00 Uhr und der 10.Lauf der 
zweiten Saisonhälfte 2017 was in diesem Jahr nicht so gut angenommen wurde und durch viele Absagen geprägt 
war begann. 
Vom NAC-Bremen bekamen wir kurz vorher auch noch hohen Besuch unser 1.Vorsitzender Edwin Speckmann und 
seine Frau Renate hatten es zu Hause wohl bei diesem schönen Wetter nicht mehr ausgehalten und wollten 
sehen was die aktiven Mitglieder heute so leisten. 
Dann war der Start wieder frei für den letzten Lauf ich wollte auch noch mal alles geben. 
Es wurde jetzt eine andere Strecke gefahren, ich fühlte mich nach meinem Trainingslauf mit meinem Polo richtig 
gut es war kein rutschen mehr da und ich hatte auch wieder das Vertrauen. 
Und somit war ich mit meinen beiden Wertungsläufen noch recht zufrieden mit 54.85 und 54.83 und leider einer 
Pylone. Den Klassensieg holte sich ganz klar Dirk Adamski und Dennik Häfker musste sich mit Platz drei zufrieden 
geben…Hier nochmal mein Glückwunsch…
Jetzt werden die Vorbereitungen für Holsten-Classic die letzte Oldtimer-Rallye in diesem Jahr die Heinz Jabs und 
ich fahren gemacht….Samstag 30.09.2017 zwischen 3.00 und 4.00 Uhr geht es los. 

Dann geht es am 03.10.2017 schon wieder weiter nach Braunschweig zum Uhlenspiegel-Slalom und am 07.10. 
vielleicht noch Slalom Heidbergring und dann das Saison-Finale Melle am 15.10…. Ja, Ja, Dann ist das Jahr im 
Motorsport schon wieder um..

Gruß Dieter


